
Lasst die Stimmen wieder fallen!

Demokratie funktioniert wie der „Domino-Day“, die mittlerweile 
abgesetzte Kultfernsehsendung der 00er-Jahre. Den ersten Stein stößt jeder 
Bürger am Wahltag mit seiner Stimme an. Die sorgt dafür, dass im Deutschen 
Bundestag ein bestimmter Anteil an Abgeordneten der verschiedenen Parteien sitzt. 
Die Parlamentarier entscheiden dann über das Grundgerüst für das Zusammenleben
aller Menschen in Deutschland. Oder einfacher gesagt: Sie machen Gesetze.

Damit fällt regelmäßig der letzte Stein in der Reihe um. Die abgegebene Stimme 
entfaltet ihre Wirkung. Am Ende muss jeder mit dem Ergebnis leben – ob es ihm 
gefällt oder nicht. Auch beim Domino-Spiel waren am Ende ja die Erbauer nicht 
immer mit dem Ergebnis zufrieden. Manche Bilder fielen nur zur Hälfte, manche 
Projekte blieben gleich ganz auf der Strecke – wie in der Demokratie eben auch.

In der Fachsprache reden Juristen von einer Legitimationskette. Jede Staatsgewalt 
muss am Ende auf das Volk zurückgehen. So steht es in Artikel 20 Absatz 2 des 
Grundgesetzes. Das gilt auch für die obersten Staatslenker. Bundeskanzler und 
Bundespräsident werden durch Organe – den Bundestag oder die 
Bundesversammlung – gewählt, die wiederum zumindest über Umwege durch das 
Volk legitimiert sind. Diese Kette ist nicht nur eine Grundvoraussetzung für die 
Demokratie. Allein sie gibt der Stimmabgabe der Bürger einen Sinn. Die Sicherheit, 
mit der eigenen Stimme auch wirklich etwas erreichen zu können, dürfte für viele 
Menschen überhaupt Motivation sein, zur Wahl zu gehen. Auch bei der vergangenen
Bundestagswahl war dies nicht anders. Wer würde schon einen Domino-Stein 
anstoßen wollen, der am Ende ins Leere fällt?

Wer den vergangenen Wahltag für eine kleine Erfolgsbilanz der eigenen Stimme aus 
dem Jahr 2017 genutzt hat, musste sich diese Frage stellen. Denn die Corona-
Pandemie politisierte nicht nur die Wissenschaft und verwissenschaftlichte die Politik.
Sie sorgte auch dafür, dass Politiker Entscheidungen auslagerten und die Lücken 
zwischen den Steinen vergrößert. An manchen Stellen so weit, dass ein Stein den 
nächsten nicht mehr erreichte.

Mitte Dezember des vergangenen Jahres stellte Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn die Coronavirus-Impfverordnung vor. Die Kategorien höchste, hohe und 
erhöhte Priorität entschieden darüber, wer welchen Platz in der Impf-Warteschlange 
bekommen sollte. Zweifelsohne war dies notwendig. Der Impfstoff war knapp. Die 
Verteilung musste so effektiv und sinnvoll wie nur möglich erfolgen. Und auch heute 
noch erscheint die Aufteilung Sinn zu ergeben: Erst Alte, Kranke und die Menschen, 
die den Laden am Laufen halten, dann der Rest.

In der Sache gab es an der Einteilung kaum etwas auszusetzen. Interessant bleibt 
dennoch, wer am Ende die Entscheidung über die Reihenfolge traf. Es war nicht das 
Parlament als Volksvertretung. Es war vielmehr der Bundesgesundheitsminister, der 
auf Grundlage einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine entsprechende
Verordnung erließ. Der Bundestag stimmte in der Sache nicht ab. Ist es am Ende 
aber nicht egal, wer die Entscheidung trifft, solange sie inhaltlich richtig ist? Ist das 
vielleicht auch etwas, was wir in der Pandemie lernen durften: Froh zu sein, wenn 



jemand eine in unseren Augen sinnvolle Entscheidung trifft – unabhängig von 
Zuständigkeiten?

Um die Antwort vorwegzunehmen: Nein, es ist nicht egal, wer Entscheidungen trifft. 
Gerade das Bundesverfassungsgericht hat dies im Laufe der vergangenen 
Jahrzehnte immer wieder festgestellt. Mit seiner Wesentlichkeitstheorie stellte es 
nicht nur einmal fest, dass „der Gesetzgeber verpflichtet ist (…) in grundlegenden 
normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung (…) alle 
wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen”. 
Sind Fragen also wesentlich für die Grundrechte der Menschen in Deutschland, 
gehören diese ins Parlament. Sie dürfen nicht auf die Exekutive – also auf die 
Minister - ausgelagert werden. Juristen sprechen von einem Delegationsverbot. Es 
soll gerade sichergestellt sein, dass jeder fallende Domino-Stein auch wirklich vom 
Volk selbst angestoßen wurde.

Das Verfassungsgericht des Saarlandes hatte aus diesen Gründen im August 2020 
die Kontaktnachverfolgung in Restaurants, bei Gottesdiensten oder Veranstaltungen 
für verfassungswidrig erklärt. Ein solcher Eingriff in das Grundrecht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten bedürfe einer in der Regel förmlichen, parlamentarischen
Ermächtigung. “Schon daran fehlt es”, stellten die Verfassungsrichter kurz und knapp
in ihrer Entscheidung fest und wurden noch deutlicher: “Das Erfordernis einer 
parlamentarischen gesetzlichen Grundlage ist auch keine verzichtbare bloße 
Formalität.”

Nötig ist also eine Entscheidung des Parlaments – nicht nur eine Unterschrift des 
Ministers. Die war es aber, die am Ende die Impfreihenfolge in Deutschland festlegte.
Und bei dieser Frage ging es nicht um die Angabe von Namen und Anschrift. Es ging
am Ende um die Frage von Leben und Tod. Kaum eine Frage ist wesentlicher für das
Leben der Menschen in Deutschland. Eine Entscheidung des Deutschen Bundestags
blieb in dieser Sache aus. Der Domino-Stein fiel ins Leere.

Schon zuvor hatten Experten Bedenken an einem solchen Vorgehen geäußert. Der 
Staatsrechtler Steffen Augsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrats, wies bereits im 
November vergangenen Jahres in einem Interview bei Legal Tribune Online darauf 
hin, dass der Gesetzgeber in der Verantwortung stehe, präzise rechtliche 
Grundlagen für die Impfungen zu schaffen. „Die Entscheidung, wie der Impfstoff 
verteilt wird, betrifft in erheblichem Maße die Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger. Ohne eine klare parlamentsgesetzliche Regelung geht es nicht“, 
sagte Augsberg.

Dies machten auch noch im Januar dieses Jahres mehrere Juristen anlässlich einer 
Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages deutlich. Die FDP-
Fraktion hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, um die Entscheidung 
ins Parlament zu bringen. Es sei dem Gesetzgeber untersagt, sich “bei wesentlichen 
Entscheidungen, also insbesondere bei solchen mit Grundrechtsbezug, sich seiner 
Verantwortung durch Delegation zu entledigen”, schrieb Thorsten Kingreen, 
Professor an der Universität Regensburg, in seiner Stellungnahme. Insbesondere 
Verteilungsentscheidungen müssten durch das Parlament getroffen werden.

Auch Kingreens Kollegin, Anna Leisner-Egensperger, von der Universität Jena stellte
fest, dass es keine ausreichende Grundlage für die Coronavirus-Impfverordnung 



gebe. Diese sei verfassungswidrig. Es bestehe ein “erheblicher parlamentarischer 
Handlungsbedarf zur Herstellung einer verfassungskonformen Regelung”. Dennoch 
sprach sich am Ende der Gesundheitsausschuss in seiner Beschlussempfehlung mit 
den Stimmen der CDU/CSU, der SPD und der AfD gegen den Gesetzentwurf aus. 
Linke und Grüne enthielten sich ihrer Stimmen. Und die Stimmen von Millionen von 
Bürgern fielen damit ins Leere.

Wählermotivation sieht am Ende wohl anders aus. So wird es bei dem frisch 
gewählten 20. Deutschen Bundestag nicht nur darauf ankommen, ob die gewählten 
Abgeordneten ihre Wahlversprechen umsetzen. Sie müssen sich auch daran 
messen lassen, wie sehr sie sich ihrer Verantwortung stellen und wie wenig sie den 
Kopf einziehen, wenn es eng wird. Angesichts der Entscheidungen der vergangenen 
Monate ist hier eindeutig noch Luft nach oben. Denn wenn auf Dauer die Steine ins 
Leere fallen, wird sich irgendwann niemand mehr finden, der sie anstößt. Übrig 
bleiben dann diejenigen, die schon Spaß daran haben, wenn es beim Umfallen 
lediglich einen lauten Knall gibt. In einer Demokratie sind das am Ende die 
politischen Ränder. Die Fernsehsendung „Domino-Day“ soll bald schon wieder ein 
Comeback feiern. Da würde es doch gut dazu passen, wenn auch die 
Wählerstimmen öfter wieder fallen würden.
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